You can enjoy your candle

Sie können lange Freude an Ihren Kerzen

haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

15 h/Std.

X Um den gewünschten Effekt zu erzielen, lassen Sie die Kerze zu Beginn zunächst 3 bis 4 Std. am Stück brennen.

25 h/Std.

X Die Brenndauer beträgt je nach Größe zwischen 90 und bis zu
200 Stunden.

40 h/Std.

X Nach 20 Std. Brenndauer beginnt sie sich nach außen zu entfalten.
X Kerzen sind eine Gefahr für Kinder! Lassen Sie Kerzen nie ohne Aufsicht
brennen und stellen Sie Kerzen immer auf einen feuerfesten Untersetzer
mit ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien.
X Brennende Kerzen mindestens 6 cm auseinander stellen.

50 h/Std.
60 h/Std.

longer if you follow this advice :

X In order to get the best effect, let the candle burn for 3 to 4 hours after first
lighting it.
X Depending on its height, a candle will burn between 90 and up to 200 hours.
X After 20 hours of burning, the rim will begin to open.
X Never leave a burning candle unattended. Keep out of the reach of chidren or pets.
X New candles should be placed on a fire-proof support, and kept away from
inflammable objects.
X Place burning candles at least 6 cm apart.

X Falls flüssiges Wachs am Rande austreten sollte, löschen Sie die Flamme
und drücken Sie die Öffnung zu! Die Kerze entzünden Sie erst wieder,
wenn das Wachs fest geworden ist.

100 h/Std.

X Should the wax overflow, put out the flame and pinch the opening
together in order to close it; when the wax is solid again, you may relight
the candle.

X Die Kerzen bitte nicht in die Sonne stellen. Sie könnten sich verformen und
an Farbintensität verlieren. Dochte immer kurz halten.

150 h/Std.

X Do not let the candle stand in the sun as it may lose its shape or colour
intensity.
X Keep the wick trimmed.

X Kerzen, die im Zug stehen, brennen nicht gleichmäßig ab.
X Denken Sie daran: Meine Kerzen sind ein Produkt der Handarbeit und
können daher in Länge und Form variieren.
Viel Spaß! Maria Buytaert

200 h/Std.

X Candles that stand in a draught might not burn down evenly.
X Never forget that my candles are handmade and thus can vary in size and
form.
Have fun! Maria Buytaert

